Landesmitgliederversammlung am 23. und 24. Januar 2021

B20 Behzad Borhani
Tagesordnungspunkt:

3. BUNDESTAGSWAHL 2021: Vornominierung der Bewerber*innen für die
Landesliste von Bündnis 90/ Die Grünen Hessen für die Bundestagswahl 2021
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen.

Kreisverband:
Gießen

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
als Direktkandidat des Wahlkreises 173 Gießen-Vogelsberg
bewerbe ich mich um einen aussichtsreichen Listenplatz auf
der Landesliste.
Der Aufbruch in ein sozial-ökologisches Zeitalter
Die Politik des Raubbaus an Mensch und Natur, eine Politik, die die
Erde als Rohstofflager und den Menschen als Humankapital sieht,
hat uns an den Punkt gebracht, an dem wir heute stehen. Das muss
sich ändern.
Wir brauchen eine Politik, die nachhaltiges Wirtschaften und
individuelle Bestrebungen zum Klimaschutz fördert, das auf
nachhaltige Mobilitätskonzepte und Ausbau des ÖPNV setzt und
nicht Milliarden in Provinzflughäfen, Fluggesellschaften sowie
unnötigen und naturzerstörenden Autobahnen versenkt.
Viele Menschen wollen einen echten Klima- und Naturschutz. Aber wir dürfen sie damit nicht alleine lassen.
Klima- und Umweltschutz dürfen nicht allein zur Verantwortung der und des Einzelnen werden. Als jemand,
der nicht in eine umweltbewusste Familie reingeboren wurde, auf dem Land lebt und Kinder hat, weiß ich
um die Schwierigkeiten bei der täglichen Umsetzung. Hier möchte ich dafür kämpfen, dass jede und jeder,
der und die umwelt- und klimabewusst leben möchte, das auch tun kann.
Dass, was selbstverständlich ist, müssen wir immer wieder aussprechen
Arbeit, Wohnen, Schule, Politik: Viele Menschen sind tagtäglich struktureller Diskriminierung ausgesetzt. Es
ist ein No-Go, dass wir im Grundgesetz noch von Rasse sprechen.
Unsere Politik muss menschenrechtsbasiert und an der Würde des Menschen ausgerichtet sein. Wir müssen
die Stimme all derer sein, die keine Stimme haben und dafür sorgen, dass sie gehört werden.
Die wahren Schätze der Kultur
1.8 Millionen Menschen sind in Deutschland in der Kunst und Kreativwirtschaft tätig. Für viele von ihnen war
es ein rabenschwarzes Jahr. Probleme, die es vor der Pandemie gab, wurden in diesem Jahr offensichtlich und
verschärft. Und als wäre das nicht schlimm genug, wollen unter dem Deckmantel der Umstrukturierung in der
Krise wieder einmal neoliberale am liebsten ganze Gebiete unserer vielfältigen Kunst- und Kulturlandschaft
roden, deutschnationale führen schon längst einen „Kulturkampf“ und üben Druck auf Kulturschaffende aus.
Deshalb müssen wir jetzt und nachhaltig die Kulturschaffenden stärken und uns für den Erhalt und den
Ausbau dieser kulturellen Orte der Begegnung einstehen.

B20: Behzad Borhani

Die Wahlen in 2021 setzen die Weichen neu. Ich möchte mit all meiner Kraft und Energie mit Euch
in ein herausforderndes und erfolgversprechendes Wahlkampfjahr gehen und danke Euch für Eure
Unterstützung.
Zu mir:
• 36 Jahre alt

• Verheiratet, zwei Kinder

• Mitarbeiter am Stadttheater Gießen seit 2004

• Politologe M.A., Lehrbeauftragter an der
Justus-Liebig-Universität Gießen

• Langjähriges Vorstandsmitglied der Sportjugend Hessen, u.a.
Mitinitiator des Landesprogramms „Sport und Flüchtlinge“,
und „Hautnah-gegen die Folgen von Kinderarmut“
Facebook : fb.com/bborhani
Instagram : @borhanibehzad
Twitter : @behzadborhani

